
Uber das Atomgewicht von Molybdiin. 
Ton 

EDGAR F. SMITH nnd PHILIP MAAS, 

Das gegenwiirtige Atoingewiclit, welches dieeeiii Eleniente bei- 
gelegt wird, ist auf die Resiilt.abe basiert, welche DUMAS,~ DEBRAY* 
und LoTHAR METER' erhielten. Die von DUNAS benutzte Methode 
beruhte nuf der Redukt.ion von Xolybdansaure. DEBRAY adoptierte 
dieses Verfalnen, inachte aher anfserdem verschiedene Versuche in 
Rezug auf die Fiillung der Molybdansaure in ammoniakalischer Losung 
mittelst salpetersauren Silbers. L U T H A ~ ~  MEYXRS Zahl (96.9) ist aus 
Versuchen abgeleitet, welche yon LIECHTI und K E J ~ I P ~  in ihren Analysen 
der Chloride MoCl,, MoC13, XoC14 und MoC1, erhalten wurden. In 
jeder dieser Yerbindungen wurtle das Chlor als Silberchlorid rind das 
Molybdan als Zweifach-Schn-efelmolybdan best,ilnnit. CLARKE~ giebt, 
der Ansicht A U Y ~ ~ L I C B ,  dais die znverlassigsten Resultate diejenigen 
sind, welche durch die Reduktion der Nolybdansaure erhalten wurden. 
Uber die Arbeit von LIECI-ITI mid K ~ n r p  bemerkt er: ,,Spuren von 
Oxgchloriden inogen moglicherweise die Chloride verunreinigt und ihr 
Atoingewicht erhoht haben. RMUXELSBERG~ niachte einen Versuch 
i n  Rezug auf die Reduktion der XIolybdiinsanre, nach welcheni er das 
Atoingewieht von Xolybdiin auf 96.18 berechnete. 

In der Snnahine, tlafs die Grofse dieser Zahl durch ein Ver- 
fahren in anderer Richtung noch weiter beleuchtet werden konne, 
benutzten wir eine zunachst von DEBRAY beobachtete R e a k t i ~ n , ~  
welche sich in Hlnden Andererg als eins cler vorzuglichsten Mittel 
zur Bestiiiimung des 3lolybdiins und seiner Trennung von seinem 
intimen Gefiihrten, Wolfram, bemiihrt hat. Wir haben in Bezug auf 
die Einwirkung von SalzsBure in Gasform auf MolybdAnsaure und 
ihre Salze, wobei die Molyhdansiinre mit Leichtigkeit in Form eines 
Hydroxychlorids Moo,. 2HCl verfliichtigt wird, berichtet. Zahlreiche 
Versuche haben ergeben. dak die durch die Forinel: 

Na,MoO, + 4HC1= 2NaC1+ MOO, .'LHC1+ H,O 
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ausgedriickte Reaktion qnantitativ ist. Wir setzten reines, wasserfreies, 
niolybdiinsaures Nat.ron (bei 150 -2OOO) der Einwirkung gasforniiger 
Salzsaure aiis, verfluchtigten die Molybdiinsiiiire iind lmeclineten 
das Atomgewicht des Molgbdiins aus den1 riickstiindigen Chlornatriuin. 

Das voii uns verwandte molybrlansnure Nat,ron war MEHCKS 
reiiistes Priiparat. JYir krystallisierten es nielirere Male uln und 
iiberzeugten uns dann durch eine sorgfiiltige friifung, dafs es weder 
Kieselsiiure, Sulphate, ~~~(,lfraii iverbin(li i i i~~ii ,  noch kohlenxuire Alka- 
lien enthielt, Substanzen, die leiclit gegenwiirt,ig seiii konnteii. Das 
gereinigte Salz wurde iiufserst sorgfiiltig getrocknet, his sein Gewicht 
konstant war. Es wurde i n  diesein was:erfi.eien Zustaiide in reiiien 
Abmiigetlasclien aufbewahrt, welche in Exsiccat oren uitergebraclit 
wurden, urn h u h  rind Feuchtigkeit auszuscliliessen. Das spezifische 
Gewicht des wasserfreien Salzes wurde bestiinnit und iZlliolio1 zii diesem 
Zwcke  verwandt. Der gefuiidene Wert betrug 6.9780. Die von 
uns beiiutzte Wage war nacli der Konstruktion S m r o m x  gemaclit, 
und sagen wir liierniit Herrn Dr. JOHN X.msmLr,, Deknn des me- 
dizinischen Departenients, uiiseren Dank fur die Bereitwilligkeit, mit 
welcher er iins dieses ausgezeiclinete Instrument ziir Verfiiguiig 
stellte. Die tiewicht,e ans Messing uiicl Platin waren von WESTPHAL 
gemaclit iiiid vorlier sorgfaltig adjust.iert. 

Tarierte Porzell~~ischiffclien wurdeii rerwandt, uin das wasserfreie, 
molybdiinsaure Natron darin unterzubringen , und letzteres wurde dann 
in bohmischen Glasrohren der Einwirkung roil reinem untl t,rockenein 
Salzsiiiiregas ausgesetzt. Dieses wurde ails Koclizalz und reiner 
Schwefelsaure hergestellt. Das entwickelte Gas wurde zuerst. durch 
eine mit feucht,eni Chlorsilber halb gefiillte U-fiirinige Riihre geleitet, 
passierte daiiii zwei Schwefelsaure enthaltende Flasclien, sodann einen 
Turin, gefullt. init trockenem Chlorcalcium, und schliefslich reine Raum- 
wolle, worazuf es in die Verbrennungsrohre eiiigelasseii wurde, wo es 
mit dem nioly1)diinsauren Natron in Beriihrung kaiii. Letzteres w r d e  
einer sehr gelinden Hitze ausgeset,zt und diese allmiihlich auf 150 
bis 200° C. gesteigert ; - ein holierer Teniperaturgrad wurde nicht 
zugelassen. Das verfliichtigte 1100, 2HC1 w i d e  in Wasser anfge- 
fangen. Die das riickstiindige Chlornatrinm enlhalteiiden Schiffchen 
wurden in einem langeamen Stronie r o n  Salzs3uregas allniiihlich 
abgekuhit, dann unter die Gloc,ke der Lnftl~iinipe gebraclit und die 
Diiinpfe wiederholt abgezogen. Nachdein die Scliiffchen eine Stunde 
lang gestanden hatten, wurden sie gewogen. Fine zweite Gewichts- 
bestimmung der Schiffchen wurde vorgeiioiiiiiieii, naclideni dieselben 
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uber Nacht in den trockenen Exsiccatoren gestanden hatten, - es 
wurde jedoch keine bemerkenswerte GeRichtsveranderung wahrge- 
nommen. Barometerstand und Warmegrad wurden sorgfaltig fest- 
gestellt und alle Wlgungen auf Luftleere berechnet : 

Gramme Na,MoO, Gramme Sac1 Nolybdanatomgewicht 
1.14726 0.65 087 96.130 
0.89920 0.51 023 96.094 
0.70534 0.40020 96.108 
0.70 793 0.40 182 96.031 
1.26 347 0.71 695 96.087 
1.15317 0.65367 96.126 
0.90 199 0.51 188 96.067 
0.81 692 0.46 358 96.077 
0.65098 0.36 942 96.073 
0.80563 0.45717 96.078 

Durchschnitt = 96.087 
Maximum = 96.130 
Minimum = 96.031 
Differenz = 0.099 

Bei unseren Berechnungen benutzten wir die folgenden Werte : 
Na = 23.05, C1= 35.48 und 0 = 16. Dieselbeti sind einer revi- 
dierten Tabelle der Atoingewichte entnommen, welche von CLARKE in0 

Oktober 1891 veroffentlicht wurde. 
Bei funf der eben angegebenen Bestimniungen wurde das Chlorna- 

trium in Chlorsilber ubergefiihit. Aus dem berechnet.en Silber, welches 
in dem Chlorsilber enthalten war, fanden wir das Atomgewicht von 
Mo = 96.10, die 1)nrchsclinittszahl von fiinf Bestimmungen. Diese 
%ah1 betrachten wir als eine Bestatigung fur den Rest unserer Arbeit. 

Das Chlornatriuin, welches wir erhielten, loste sich leicht zu 
einer klaren Fliissigkeit in Wasser. Molyljdansaure erwies sich in 
derselben als abwesend. Es war dies ein Punkt, den wir sehr fest 
im Auge behielten, ' obwohl das Vorhandensein derselben vie1 mehr 
dazu beitragen mufste, das gefundene Atomgewicht zu vei.ringern, 
als zu erliiihen. Ein weiterer Grund fiir ein ahnliches Resultat 
wiirde die von Clilornntrium absorbierte Feuchtigkeit gewesen sein. 
Gegen diese Fehlerquelle beobachteten wir ebenfalls alle Vorsichts- 
mafsregeln und sind uberzeugt, dafs das Resultat 96.08, das von uns 
erhnlten wurde, der wahren Atomgroke des Rlolybd~ins sehr nahekommt. 

-.__ 

Universitat uon Pennsylvanien, 16. September 1893. 

Bei der Redaktion eingegangen am 7. Olitober 1893. 




